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<*"T%i< Quellen jur Sebenögefdndjre 3<>(;ann @ebafrian S8aty$ |lnb leibet* »ietfadj »er«

i*%_ 'f^-'j**-* 2)unfy einen glutflidjen Sufatt rennte jeboa) eine ber widjtigften unter

ifwen wieber aufgebctfr »erben: 3)ie Sfta^ricfyten, weldje einft 3ofann SRifoIaud §orfel

von beö Stteifrerö jweitalteftem @oljne 1arl <pi>ilivi> Qrmanuel erbat unb erhielt. 3n

©cfralt von jwei eigenbänbigen Briefen famen fie au* gorfelö 3ftad>laft an dart §riebrtd>

Seiter; tljre jetzige S3efTfcerin, §rau von SQJillid? auf @d>to# (Eaputfc Ui «potfibam ma^te

banfenöwertcrweife auf fic aufmerffam unb gemattete gfitigft bie originalgetreue 93eröffent«

lidmng.

3>iefe beiben biöfter unbefannten Briefe würben furj vor unb nad; (Neujahr 1775 ge«

trieben. @o weit juriidf reicht alfo ber ^lan ju $orfclß Q3üd>letn „lieber ^o^ann @ebaftian

%$ad)& £eben, Äunfl unb ^unflwerfe. §iir vatriotifd)e 95eref)rer echter muftfalifdjer .Äunfr . .

.

Seivjig, beu Jjboffmeifrer unb Äü^nel (Bureau de Musique) 1802". 3«to«* »erwarte bie

jti$t wiebergefunbenen @d>reiben in feinem Jpanberemvlare ber von if>m grünbltd; nach-

geprüften §orfelfd;en Q5ad>biogra»fcie. 2Bof)l nur beöwegen fehlen fic in einer ebenfalle

au« §orfel«s unb %<lmü Sftadjlaffe ftammenbcn Q5riefrei$e, bie 1868 Sari Hermann 93itter

(€. tyf). (E. Q3ad> unb 953. §r. 23ad> unb beren trüber) mitteilte. QSeibe Briefe betätigen

unb erganjen jene fd)lid?re, von <£arl ^ilip» (Emanuel Q5acf) unb feines 93ater« ©d>üler,

bem fpäteren berliner Jpoffapeflmeifter l^oljann §riebrid> Tlgricola fjerrüfjrenbe Sebenö»

befd;reibung, weldje 1754, vier Safyvt nad> @ebafrianß $obe, in Sorenj <£(jrijrovl> 9ftijlere

„2ftcu eröffneter 9Huftfalifd*er QSibliotljef" (IV 1, @. 158—176) erfdjienen unb feitbcr

aufigiebig verwertet worben ift. @ie jtärfen nid>t allein §orfelö ©laubwürbigfeit in fcofcetn

SD?afie, fonbern ermöglichen bisweilen, aud) ben auf 3Bil(jelm §riebemann 95acb. entfaffenben

Anteil am Überlieferten mittelbar wieberjuerfennen. „steine 9]ad?rid-.ten, — fagt §orfet

(Sßorrcbe @. X) — infoweit fic von bem vorerwähnten fleinen 2fuffa<5 in ÜWi^ler*

QSibliotfcef abgeben, verbanfe ity ben bettben alteren ©öfcnen 3ob\ ©eb. Vbatyt. 2$et?be



fannt« ich ntc^t nur »erfönltcb, fonbern habe auch lange ^abre binburcb mit ihnen, am

meiften aber mit ff. <pb. (Emanuel in beftänbigem 23riefwed>fel gcftanben. £>ie 2Bclt weiß,

baß benbe felbft große j?ünftler waren; aber fie weiß »iedei^t ntdjt, ta$ ftevon ber Äunft

ihre« Katers biß an ihr (Enbe nie anber« al« mit QSegetfterung unb Qjjjrfurcbt tyracben.

£>a td> »on früher ^ugenb an biefelbe Verehrung fair bie Äunft ihre« 93ater« t^atte, fe war

fie im ©efpräd) fo wol>l al« in Briefen febr häufig ber ©egenftanb unferer Unterhaltung.

Dicfe Unterhaltungen fjaben mich nad) unb na<b mit allem, wat 3ob. @eb. V&aA)i Sehen,

$unft unb £unftwerfe betrifft, fo befannt gemalt, baß ich nun fjoffen batf, bem publicum

nidjt nur etwas 2(u«fübrltcbe«, fonbern aud> jugleicb etwa« üh'itjlicbeö ba»on fagen ju

rönnen." Ohne ^weifet ifr ber 2Bert be« SSucbe« al« Cluette bebeutenb. %$n in »ödem

Umfange $u ermeffen fäOt feboeb febwer, ba man, wie ©»itta (3. ©. 95ad>, 93b. i, ©. VIII)

fd;on betonte, oft nid)t weiß, „wo baß;enige anfangt ober aufhört, was eben biefe Ctuelle

fo aufierorbentlid) fdjäßbar madjt": bie Mitteilungen ber QSacbfcben ©ohne. (Emanuel«

beibe Briefe — nur ber jweite, eine Antwort auf beftimmte fragen, ift batiert — milbern

ben Übelftanb; befonber« für bie Äenntni« »on 3*bann ©ebaftian 93acb« Grigenfdjaften

al« Orgel« unb £fa»ierf»ieler, al« Sonfefeer, £ef?rcr unb Familienvater erwäcbjl nun fefterer

93oben. §aft reftlo«, jum Seil fogar wörtlich, finb (Bmanuel« „specialia patris" in §orfel«

Darfleßung »erarbeitet. 2ßo unb wie biet im einjclnen gefd;ab, fann mit £ilfe ber £Kanb-

«warfen in ber ben fac limitierten Briefen beigegebenen ©rueffchriftübertragung leiebt

»erfolgt werben. Sftur wenige« t)at gorfel unbenu(?t gelaffen; e« betrifft bau»tfäcblid> Qkcb

ben Dirigenten. Daß aueb biefe ganj furjen QSemerfungen noch febr erwünfebte #uff(blüffe

gewähren, würbe berette an anberer (Stelle nacbjuweifen verfuebt. Oaljrbud) ber Sttuftf»

bibliotbef «Peter« für 1914/15, ©. 27 ff.: ÜW. ©ebneiber, ber ©eneralbaß 3. ©. 93ad>«.)

©elbft bie im jweiten Briefe beflnblicbc £Kanbnoti< über *wei 93acbbilbniffe bürfte al«

fleine ffrgänjung *u 2llbred;t ÄurjweÜtj« ©tubte: Sfleue« über bat QSatbbilbni« ber^boma««

fcbule unb anberer 93ilbniffe 3- ©• 93acb« (93ad>jabrbud> 19 14) »on Gelang fein.

2Tufier ben Briefen empfing gorfel einen S3atb ©tammbaum nebft „^efd&reibung". ©erabc

biefer ©tammbaum ift (eiber bie beute »erfcbollen. Ob er etwa ber „©efdblecbtötftfel be«

berühmten .Äattellmeifter« 95a(h in Hamburg" jugrunbe liegt, weld>e 1 784 in einer „35c*

febreibung ber fönigl. u»garifd>en J^>au»t= Sreu- unb Ärönungeftabt <Prefiburg" beitWat^ia«

Äorabinsft) ebenbafelbft erfdiiencn war, läßt fiel) noch immer nicht entfefeeiben. Da« feiten

geworbene Q3uch »erjeiebnet ©.28 einen Johann 95acb al« «prefburger Jpau«beft»)er (»gl.

auch 93«cbj'abrbud) 19 10: SEB. SSJoltThcim: ^»ans Q5acfa, ber ©»telmann [©. 83]) unb

beutet ©. 110 eine« 93acb 3(u«wanberung an; na<b ©.in foß fchon ber »on ben Z^ü*

ringer Watyi al« ©tamm»ater angefehene 2Beifibäcfer Söeit Q?acb in ^reßburg gewohnt

haben.

©lücflicbcfwcife blieb wenigften« bie »on (Emanuel an §orfel gefanbte „^efebreibung" bc«

»erfeboffenen ©tammbaume« erhalten, ©ie trägt bit Überfcbrift „Urf»rung ber muftcalifaV



S3ad*ifd;en $amilie" unb ift in ber Q5ad;ltteratur atß „bie ©enealogie" befannt. (©er

berliner Äönigltdjen QSibliotljef, welche bat ©ofument vor langet* Seit mit ben reidjen

Jg»onbf(^>riftcnfd)ä^cn ©eorg ^Sldmuß erwarb, fei für bie (Erlaubniß j«r 9Setbffentlid;ung

gebanft.) (Eß war bißber nidjt fcfljuftcUcn, wer biefe »on (Emanuel erjl für gorfel etgen-

bä'nbig ergänjte (Ebrontf im Safere 1735, wie au« 2Cbfat< Dir. 13 fcer»orgebt, gefd-rieben

b>t. 3(uf einem fdjmalen, ifjr »orgebefteten ^apierjlreifen (im Sacftmile am @d-lufTe)

bemerft jebod) (Emanuel Q3ad;: . . . „ben erften 2(uffa£ mad*te mein feel. SSater vor »ielen

3al>ren" . . . 3>emnad; wäre ber vorläufige @runbrif5, ber überbauet erfte (Entwurf ber

©enealogte auf ^obann ©cbafiian jurücf-ufüfjren*). ÜKit bem Stammbaume bürfte eß

ftd* ä'bntid* »erbalten. ©ewt# ift bie f(etne §amiliend)ronif beß großen Äünfitergefd-led'tß

lücfenljaft**), aber trol? atter ib>er Unwoflfommenljeiten bleibt fie eine aufierorbentlid-

wid'tigc Urfunbe, woljl geeignet, auf ifyvt 2Beife unb im Sufammenljang mit ben auffd)lup=

reiben Briefen über 3ofiann ©ebafh'au Q3ad; baß dfjarafterbilb biefeß gro§en beutfd-cn

SReifterß *u »ertiefen.

Sfflar @djneiber.

*) ©ptrra (3. @. 93ad) S3b. i, ©.XIV) wia unter „etfien -Huffaij" nuv ben erften 2lbfdinitt („Wo 1. Söttu«

33ad)") uerftanben feben unb fud)t ju beiueifen, baf; „bie ©cnealogie, mit 2Iu8fd)lujj natürlid) ber erften 9er.,

gar ntd*t unter ben Slugen ©ebaftian 33ad)8 entftanben fein fann." (2Ba* nirgenbs behauptet roirb!)

'*) £>a$ meifte ift leicht nad) ©pittaö Angaben ju erganjen

:

Wo. 1. SBitit« 33ad) ... 3ft geftorben ben [8. fflärj Wo. 2

1619]
2. 3obannc$^adi." nad)3erfrorungbe$@d)loffe£i

aber (fo Anno is[67] gefdjeben)

3. Neffen SBruber [Spitta: SipS; ^repbuvgev

Stammbaum: Sriebricb] 93ad).

Stephan 33ad) (befien ©ruber [?] 58ad)) 24.

5. Shriftopb 23ad) . . . allroo er aud) Anno 1661,

ben 12. [Spitta: ben 14.] September uerftor:

ben . . . SOJaria 9)tagbal. ©rablerin. — verftarb 29,

24 Sage nad) ihres . . . OTanneS . . . itebe ... 31.

ben 6ten [Spitta: 8.] Cet. 1661. 38.

10. ®eorg SbnJTopb 93ach . . . ftarb . . . i6[97] 39,

13. 3o(-. <5t>riftcph 93adj— geb.... [8.£>ej. 1642] 41
. . . feinem SBeibe, Jrau [OTaria Slifabetb]

, 42.

SEBiebemannin [©pitta: SBebcmann] ... 43.

14. 3. OTid). 93acb . . . geb. [9. 2Iug.] An. [1648] 44.

15. 3. ©üntber S8ad) . . . ftarb ... [8. ülpr. 1683]
|

3. 93al. S8ad? . . . beffen ®efd)tt)ifter beigen:

[3ob. Sbriftian 1679—1707 unb 30b. ©eorg

1683— 1713.3

3. Sbriftopl) SSadi . . . geb. in [Srfurt] An.

i67[i]. Starb .. . i7[2i].

3. 3ae. 83ad) ... An. i7[22?] gefterben.

3. Seb. 95ad; . . . üBarb . . . Drganift in ber

neuen Äirdje ju ülrnftabt 1704 [Spitta: 1703]

3. 9Jic. %<\d) . . . [1669— 1753]
3. griebrid) 93adi . . . Starb An. i7[3o] . . .

. . ftarb [1720] . .

.

• [1695— T 773l

[1705—1755]
geb. 169 . . [1700]

. . geb. 17 [02]

3. Samuel 93adi

3. Seren} 33ad) .

.

3. SltaS 25ad) .

.

3. ä?ernb. 95adi .

.

3. Sbriftopt) 93ad*

3. ^»einrieb 23ad) . . . geb. 17^7]
3. SInbrea« SBadi . . . ®eb. i7[i3]

[1779?]

ftarb

Die Äopfleifte, beren 5Kittelfelb bie SSucbftafcen 3 S 93 in mehrfacher QJerfdilingung jeigt, ift ber „Äunft ber ^ufle"

entnommen. S)a6 au6 ben gleichen SBudiftaben gebilbete I>cppelmonogramm auf bem UmfdUag reurbe nad) 93adis

Siegel fjejeid)net.
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»tief tton g. $6. S. 23ad> an Rottet. 2Iu«

beä Saferen ^Jadjtdg. ©bttingen 1818.

[SBcrmerf «on $<Utx]

P.P.

löng=

testen

Sin {(ein glußfieber unb eine £rauermufif Ijat mieb »erf>in&crt eber, alö jejt, beyfomenbe 6 Soli u.

4 Concerten »on mir cinjufen&en. künftig mefjr. Sftcin erfrer 93crfucf; foint aueb Riebet; mit. Sr fofret

nur 3 %. äWacfcen @ie mir balb baö QJcrgnügen r>ie^cr ju foulen, alö beii »vollen wir jufaüien rechnen,

ätteineö fecl. 93aterö Scbcnölauf im Sftijler ifi bureb. meine Jpülfe ber 93ollfomcnfte. Unter ben barin an;

geführten gefcr)rte6cnen Sla»ierfacr/en finb auögclaßen: 15 jwenftimige Inventiones u. 15 brenftinuge

Sinfonien; ingteieben 6 furje 23orfpiele. 23en beö fecl. Äircbcnfacben fan angeführt werben, ba% er bcoot

u. bem 3nl;alte gemäß gearbeitet fyabe, olme comifcf)C Verwerfung ber ©orte, obne einjelne ©orte

auöjubrücfen, mit Jpintcrlaßung beö 2luöbrucfö beö ganjen 23crftanbcö, wobureb oft läci;erlicf)c @e=

banefen jum 23orfcbein fönten, wefebe juweilcn »erftänbig fetm wollenbe unb uttöerftänbige jur 23e;

wunberung binreißen. Dlocb nie bat jemanb fo febarf 11. boeb babet) aufrichtig Orgclprobcn über;

noiiien. Den ganjen Orgelbau oerfranb er im böebfien @rabe. Jjatte ein Orgelbauer reebtfetjaffen

gearbeitet, unb ©cbaben bet) feinem 23au, fo bewegte er bk Patronen jum SRacbfcbuß. £>aö Stegiftrtrcn

bei) ben Orgeln wuftc Ohcmanb fo gut, wie er. Oft erfebraefen bie Organifien, weit er auf ibren

Orgeln fpiclcn wollte, u. nacb feiner 2lrt bie SRcgifter anjog, inbem fie glaubten eö fönnte unmöglich

fo, wie er wollte, gut Hingen, borten bernacb aber bemacb [!] einen Effect, worüber fie erftaunten. |~£aö
erfic, voa$ er ben einer Orgetprobe tbat, war biefeö*. Sr fagte jum @pafj, öor allen Singen muß icb

wißen, ob bie Orgel eine gute ?unge f)at, um biefeö ju erforfeben, jog er alleö Älingenbe an, u. fpielte

fo üollfrtiiiig, alö möglich Jjier würben bie Orgelbauer oft für ©ebreefen ganj blaß. S5aö reine

ftimen feiner Snftrumente fo wobl, alö beö ganjen Orchestres war fein üorncfmifteö 3lugenmercr\

üh'cmanb fomtte ibm feine 3nfirumente ju bancf'e ftimen u. befielen.* Sr tr)«t atleö fclbfi* Sie 3\angirung

eineö Orchestres oerfianb er ganj twllfoiüen. 3eben ^)laj wufre er ju nu£en. 3ebe 2Iuönabme

waö ben Ort anlangte, wufte er bennt erfien 2(nblicf. Sin meref [©, 2] würbigeö Stempel f>ie»on ifi

folgenbeö: Sr tarn nacb Berlin, mieb. ju befueben, icb roieß ü>m ba$ neue Opcrnbauß. ©leieb fanb

er bai gute unb febjerbafte (wai nebntl. bie 2luönabme ber Sftufif betrifft) 3cf) wieß if;m ben großen

©peifefal barin; wir giengen auf bk ©atlerie, weldje in biefem ©aale oben berum gebet; er befabe

bie Decfe, u. obne weiter nacbjuforfcben fagte er jum QSorauö: ba$ ber 23aumcifter biet' «in Äunfis

ftiief angebracht f)ab(
f ol;nc bie Slbficbt gehabt ju f;aben u. of;ne, bafj eö 3emanb wufie, ncbmlicb*.

2Beü jemanb an ber einen Scfe beö f oiereefigten @aaleö oben ganj leife in bie SBanb einige ffiorte

fliöperte, fo borte eö ber anbere, welcber überö Sreuj an ber anbern Scfe mit bem ©efiebte gegen bie

SSBanb fianb, ganj beutlicb, unb fonft in ber WlitU, ober an ben übrigen Orten borte »on ben anbern

sperfonen Äeiner niebt bai geringftc. Sin »or biefem febr rareö unb bewunbertcö Äunflftüc? ber Sau«
fünft! So machten biefen Sffect bie angebrachten Sogen in ber gewölbten Dedfc, bie er gleich fabe.

Sr borte bie geringfic falfcbe 9lote bet) ber fräreffren 23efe§ung. 2f(ö ber größte Äenner u. 23eurtf;eiler

ber Harmonie fpielte er am liebfien bk 58ratfcbe mit angepaßter ©tärefe u. ©cbwäcbc.

3n feiner 3ugenb biö jum jieml. beranna^enben 2llter fpielte er bk Violine rein u. burebbringenb u.

bielt babureb ba^ Orc^efier in einer größeren Orbnung, alö er mit bem glügel f)ätte auöricbten fönnen.

Sr »erftanb bie Sttöglicbfeiten aller ©cigeninftrumente »ollfoinen. Sieö jeugen feine Soli für bk
SJioline unb für bai S3io(oncell obne 25afj . Siner ber größten ©ciger fagte mir einmabl, ba$ er niebtö

»ollfomnereö, um ein guter Gktgcr [©. 3] ju werben, gefeiert bätte u. nicfctö beßerö bm Sebrbegierigen

[auögcfiricbent mebr] anratben fönnte, alö obengenaüte S3iolinfoti ob^ne Saß. 2Jermöge feiner ©rößc

Sotffl
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in ber Jparmonie, b>t er mcfjr olö einmal Trioö aecompagnirt, unb, »»eil er aufgeräumet war, u. wufte,

bafj ber Somponifi tiefer Trios eö nicfyt übel nehmen würbe, auö bem «Stegreif u. auö einer elcnb

bejieferten if>m oorgelegten SPafjftime ein oolltWiencö Qvatuor barauö gemacht, worüber ber ßomponifi

biefer Trioö erfraunte. 2?en Sinterung einer ftaref befegten u. »iclftimtgcn guge, wufte er bolb, nacb

ben erften Eintritten ber Thematum, sortier ju fagen, ma€ für conlrapuncftifclie fünfte möglich anju=

bringen wären u.waß berßomponifl aueb" t>on SKccbJöwegen anbringen müfte, u.bcn folcfyerSclegcnljeit, wen

iä) ben il;m ftanb, u. er feine Skrmutfjung gegen mict) geäußert fjatte, freute er fiel) unb fticfj mief)

an, alö feine Erwartungen eintrafen. Sr tjatte eine gute burcf;bringenbe «Stiiüe oon großer Sffieite u.

97id)tbeig. gute ©ingart.* Oftemanb f>at in (Sontrapuncften u. gugen alle 2lrten beö (Sefcftmacfö, ber giguren unb

$. €.65
frcr S3erfci)iebeul;eit ber ©ebanrfen überhaupt fo glücflicft angebracht, alö er.

9ftan fjat viele abenteuerliche Xrabitionen oon ibm. SSenige baoon mögen wafjr fenn u. gehören unter

a ©. 45 |
feine jugenbtiebe gecf>terftreicbe. £er feel. fjat nie baoon etwaö wifen wollen, u. atfo lafjen ©ie biefe

conrifcr)en ©inge weg.

[©.4] ©erStammbaum mufj abgejeic^net werben u. bie S3cfct)rct6ung gehört baju. Aomen @ic balb lieber,

fo fail biefeö in Sfrrer ©cgenwart gefcb>r)en, wo nicf)t, u. Sie finb prefjirt, fo will icr) eß balb be=

forgen. 2lufer bem benfomenben Soncerte auö bem f, fjabe kr) noef) 2 Sonatinen für 2 glüget gemacht.

©ie (ejtercn, nebfi ben übrigen Sonatinen fyabe icb" oor ber Jjanb noef) nicr)t befannt gemacht, gür

Sr)re gütige 23cmüf)ung, meine arme Sfraelitcn auö ber SSBüfte bringen ju Reifen, banefe icf; 3bnen

jum Sßorauö ergebenft. £>bigc Specialia Patris Ijabc icl; ol;nc ^i«rlicf)Eeit, fo, wie fie mir eingefallen

finb, f)ingefd)miert. 23raucr)en ©ie fie, wie Serien beliebt u. bringen fie in eine bcfjere Crbnung.

Mr. u. Mme Jjenn [dtyriftian ©ottlob Äenne, ber ©öttinger Philologe unb 2lrcb;äologc] mein gefjor;

famftcö Kompliment.

Sieben ©ie ferner

ben übrigen

23acb.

3^ befürebte, bie ^oft mag fc^on

fort fenn. Vergeben ©ie mir.
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s

Hamburg, b. 13 3on. 75

«Dteinee feel. $aterö Sebenelauff im 9)fi§let, liebfter greunb, ift uom feel. Srgticota u. mir in SSerlin

jufamgeftoppett ir>orben, u. SOiigler bat bloö taß, voaö »on ben SBorten: 3n_&ie_Societät_ angebet, btö

anö Cinbe, baju gefegt, (50 ift nicbt »iel n>ebtt. Set feel. roar, wie i$ u. alle eigentl. 9ftufici, fein

Siebbabet, r>on troefenem, mat^ematifcfjen 3eu9e-

ad 1 mum: bcö feel. Unterriebt in £r>rtruf mag roobl einen Crganiften jum 53ortt>urf gehabt fjaben u.

roeiter nidjtö.

ad 2 dum: aufjer grobergem, Äerl u. tyad)t)elbei bat er bie Sßerfe oon Frescobaldi, bem 23abenfcf>en

ad

ad

Gapellmeifter gifefter, @trunef, einigen alten guten franjöfifcf>en, 23urbeb, übe, 9teinc?en, 23ruf)nfen u.

[aufgetrieben: feinem] bem Süneburgifeben [auögeftriclien: SebrmeifterSbf;mcn]£rganiften23öbmen

geliebt u. ftubirt.

3 um: nescio, rooburcfi er t>on Lüneburg nacb üßeimar gefomeu.

4 tum: ber feel. fjat bureb eigene 3 llfä§c feinen ©efebmaef gebilbet

u. 5

5- ©-6

S-S.24
u. 66 f.

$.©.2411.6

ad 5 tum: 23loö eigenes 91acbfinnen bat ibn fd)on in feiner Sugenb jum reinen u. ftarefen gugiften

gemaebt. £>bige favoriten njaren alleö ftarefe gugiften.

ad 6 tum: Surcb bie üluffüftrung febr oielcr ftarefer SSJhififen in Äircb. en, am ^»ofe u. oft unter bem

freien Jöimel, ben rounbetlicben u. unbequemen plagen, obne fyftematifcr) eö ©tubiren ber ^bomitgie

bat er bat arrangement bes Srcbeftreo fennen gelernt. [©. 2] Siefe grfab,rung, nebft einer natür=

lieben guten Äenntnifj ber Bauart, in mit ferne fic bem Älange nüßlicb ifl> >»oju feine befonbern

Sinficbten in bie guten Slnlagen einer Drget, Sintbeilung ber 3\egifter unb ^laeirung berfelben

ebenfatö bas 3l;rige bengetrogen baben, ^at er gut ju nu^en gereuet.
J

ad 7 mum: jffieil icb einige, NB nieftt alle, Sfaoierarbeiten ausnehme, jumabl, wenn er ben ©toff

baju au6 bem gantaftren auf bem ßlaoiere (xrnabm, fo b^at er ba$ übrige alles* orne 3nftrument

eomponirt, jeboeb naef^cr auf felbigem probirt.

ad 8 um: gürft Leopold in dötben, Jperjog Srnft äluguft in äBeimar, £>erjog ßb.ripian in äßeifjenfelö

baben ibn befonberö geliebt u. auef) naefr proportion befebeneft. 2(uf3erbem ift er in 25erlin u.

Srefjben befonberö geehrt »uorben. Ucberf^aupt aber batte er triebt baö brillantcfte ©lücf, roeil

er niebt baöjenige tbat, roelcbeö baju nötbig ift, nefmilieb, bie ©elt burcbjuftrcifen. 3nbefjen n?ar

er uon Äennern u. Siebbabern genug geebrt.

ad g um: Sa er felbft bie tebrrcicbften Glatnerfadien gemacht bat, fo fübrte er feine <£cf>üler baju an. % ^.38

3n ber ßompofition gieng er gleicb an bat D]ü§lic^e mit feinen Scholaren, mit jjinroeglafjung

äff« ber troefenen 2lrten »on ßontrapuneten, roie fie in guten u. anbern fteben. £)en Ülnfang

muffen feine [@. 3] ©eb.üler mit ber Erlernung bei reinen 4 ftimigen ©eneralbafieö machen,

^lernaeb gieng er mit ibnen an bie Sboräle; fegte erftlicb felbft ben S5a§ baju, u. ben 2llt u. } 8

ben Xenor mufien fie felbft etfinben. hieben lebtte et fie felbft 23ä§e macben. 23efonbet8 btang

et febt ftaret auf bai ausfegen bet Stimmen im ©enetalbafje. Se» ber ülebrart in gugen fieng

et mit ibnen bie jnxnftijfiige an, u. f. rt>.

1 %. ö. 20

WtftbeiJ.

S. 6. 48
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2fo6 5lu$fe§en tc6 @eneralba§eö u.bie 3Infüf;rung ju ben Chorälen ift ofme »Streit bie befte 3)Jetf;obe

jur Erlernung ber Sompofition, quoad Harmoniam. 2Baö bic Srftnbung ber ©ebancfen betrifft, fo

forbcrtc er gleich anfangs bie gäbigfeit barju, u. wer fie nicfjt fjatte, bcm rtetr)c er, gar »ort ber

Gompofifion wegzubleiben. 9J?it feinen Äinbern u.aucf; anbern Scf)ü(ern fieng er baß @ompofitionö=

frubtum niebt efcer an, atö biö er oorber arbeiten oon ifjnen gefeiert f)attc, worauf er ein ©enie

entbecfte.

ad iomum : Slufjer feinen <3öfmen falten mir folgenbe (Schüler bet>: Srganifi "Schubert, Org. 23og(er,

©otbberg benm ©rafen S3rübl, Drg.QIltnicot mein feet. ©cfywager, Drg.Ärebö, SIgricola, Äimberger,

«DW%1 in «Riga, Söoigt in 2tnfpacf),

[@.4] ad nmum: in ber legten Jeit fcbägte er bod): Fux. Caldara, jjänbeln, Äat)fern, jpafjcn, bei;be ©raun,

£elemann, Zelenka, Benda u. übcrbaupt atteS, roaö in 58ertin u. ©reiben bcfonberß ju fräßen

war. Die crftgenaüten 4 auögcnomcn, fannre er bie übrigen perfönt. 2fn feinen jungen 3abrcn,

war er oft mit Setemannen jufamen, welcher aueb rnief) auö ber Saufe gehoben fiat. [auögefrrtc^en: 2r

fc^ögte ifm, befonberö in feinen 3nftrumcntat=Sacr;en fetjr (joef).] 5n 25curtbcilung ber arbeiten

war er, qvoad Harmoniam, febr fireng, jeboer) fcbäfjfe er [auögefrricfjcn: alles] [am Sftanbc:] aufierbem

atleß wiircft. gute u. gab tr)m feinen 23c»fatl, wen aueb 9Jfcnfcblicf)Feiten mit baruntcr ju finben

waren. 33eo feinen »ieten 58cfd)äftigungcn bitte er faum ju ber nötbigften Sorreöponbenj ^cit,

folgt, weittäuftige fcf)riftlicr)e Unterhaltungen Eonnte er niebt abwarten. Sefto mebr Ijatte er ©ctegenfjeit

mit braoen Seurcn fief) münbtieb ju unterbatten, roeit fein Jjauö einem £aubenbaufe u. befjen

Sebbaftigfeit »oflfomcn gliche, [auegeftricf;en: ©ein] 25er Umgang mit if;m war jeberman an=

genehm, u. oft febr erbautief», ©eil er nie fetbft oon feinem Seben etwaö aufgefegt tjat, fo finb

bie Surfen barin unoermeiblicb. 3fcb Bon niebt met)r fdjreiben, leben <3ie wotjt u. tieben @ie ferner

3ljren wabren §r[eunb]

$8acf>.

^A
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